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stufe besitzt noch grb'ssere zusammenhangende, niclit zersclinittene Bbschungen. Die sehr flache nb'rdliche Abdachung des Kuram-tau geht in wellige Plateaulandschaften iiber. Der Beweis fur Schol-lenstniktur lasst sich beim Knram-tau zwar nnr durch morpholo-gische Griinde fiihren, ist aber darum niclit weniger zwingend. Denn der unvermittelte jahe Siidabfall des Kuram-tau ist ohne Annnlime von jiingeren Krustenbewegungen unverstandlich.
Aus den iibrigen Teilen des Tian-schan seien nur einige Beispiele fiir Schollenbriiche genannt: Nach Keidel wird der Tnskei-Ala-tan siidlich des Issyk-kul als eine schrag gestellte Scholle zu erklaren sein; der steile Bruchabfall richtet sich hier, fast 3000 m hoch, nach N, die flachere Abdachung, also die schief gestellte Peneplain, nach S. Ebenso scheint die Alexanderkette eine nach S geneigte Scholle zu sein. Keidel nnd Leuchs betonen ubereinstimmend, dass die zweite Gebirgsbildung den zentralen Tian-schan wesentlich in Form "radialer" Storungen betroffen habe. Was die Richtung dieser neuen Bewegungen anbelangt, so verlaufen sie, wie es scheint, zu-meist unter spitzen Winkeln gegen die Richtung der alten Faltung. Im westlichsten Tian-schan streichen die jungen Briiche fast stets NE-SW, wahrend die alte Faltung sich in zwei sieh krenzenden Richtungen, NE und SE, geaussert hat.
Was das Alter dieser Bruchbewegungen anbelangt, so konnen sie ebenso wie in der Sierra Nevada erst nach Ablagerung der konti-nentalen tertiaren Ablagerungen eingetreten sein, da diese mitge-hoben und zerbrochen sind. Es haben somit die Yerhaltnisse mit geringem Relief und tiefer Hb'henlage ahnlieh wie in der Sierra Nevada wahrend des grosseren Abschnittes der Tertiarzeit ange-dauert. Tatsachlich befinden sich die gehobenen und zerbrochenen Schollen noch in einem sehr jngendlichen Stadium des neuen Ero-sionszyklus. Das beweist das Vorkommen ziemlich ausgedehnter und noch fast unzerschnittener Hochflachen, ferner der stiirmische, unausgeglichene Charakter der meisten auch der grosseren Fliisse, das fast allgemeine Yorherrschen enger, steilwandiger Schlnchten, die das Bereisen des Gebirges langs der Fliisse so ausserordentlich erschweren. Allerdings war es mir im westlichsten Tian-schan mbglich, ein 1500-2000 Fuss iiber den heutigen Talsohlen gelegenes Niveau in Form breiterer Terrassen oder deutlicher Gehangeknicke zu verfolgen, welches beweist, dass die neue Hebung nicht wie in der Sierra Nevada ununterbrochen geschah, sondern durch eine

